UNTER HAIEN

Die Furcht vor tiefem
Wasser und Haien
verfolgte Jean-Marie
Ghislain sein Leben
lang. Bis er das
Problem auf radikale
Art löste – und auf
Tuchfühlung ging
mit den grossen
Jägern des Meeres.
TEXT: MURIEL GNEHM
FOTOS: JEAN-MARIE GHISLAIN
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«Den meisten
Haien ist der
Mensch egal.
Als Beute ist er
viel zu mager.»
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Der Film «Der Weisse Hai» vermittelte Ghislain ein falsches Bild von
Haien. Heute weiss er: Manche Exemplare sind fast schon zutraulich.

Wasser zu kriegen. Ab und zu drehte er
sich abrupt um, als drohte hinter ihm
eine Gefahr. Als sein Lehrer ihn fragte,
warum er das tue, antwortete Ghislain, er
habe das Gefühl, von einem Hai verfolgt
zu werden. Der Lehrer lachte nur und
sagte: «Hier wurden seit Jahren keine
Haie mehr gesichtet.»
Doch die Furcht vor den Haien hatte
sich verfestigt, dagegen kam kein rationales Argument an. Fragt man ihn nach der
Ursache, kommt Ghislain auf den Film
«Der Weisse Hai» zu sprechen, den er
einst im Kino gesehen hat. Lange sei er
das Bild vom blutrünstigen Hai nicht
mehr losgeworden.
Ein unstetes Leben mit Rückschlägen
Jean-Marie Ghislain sitzt in der Lounge
des Sandton-Hotels im Zentrum von
Brüssel. An den Fensterscheiben liefern
sich ein paar Wassertropfen ein Wettrennen. Grau gekleidete Leute hasten unter
Schirme geduckt vorbei. Vor zwei Tagen
schwamm er noch vor Mauritius mit den
Haien, der Himmel war königsblau. In ein
paar Tagen wird er auf den Bimini-Inseln
im Westen der Bahamas ins Wasser eintauchen, und der Himmel wird von einem
ähnlich majestätischen Blau sein. In Brüssel aber will er sich so wenig wie möglich
bewegen, selbst die paar Meter in die Alt-
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stadt sind ihm zu weit. Der 59-Jährige
muss sein Knie schonen, das er sich während eines Tauchausflugs verletzt hat. Er
will rasch wieder fit werden; eine Tauchtour abzusagen, kommt nicht in Frage.
Wie er so dasitzt auf der Couch, in seinen beige-weissen Kleidern über dem
braungebrannten Körper, als würde das
Meer einer Südseeinsel vor dem Hoteleingang glitzern, wirkt er ein bisschen wie
ein gestrandeter Fisch. Man kann sich
nur schwer vorstellen, dass dies ein Mann
ist, der jahrzehntelang dem Erfolg nachjagte, immer wieder neue Geschäftsideen
entwickelte und immer wieder mal pleiteging, während eine Geliebte der nächsten die Klinke in die Hand drückte. In den
Armen der Frauen habe er Trost gesucht,
emotional anwesend sei er aber selten
gewesen, sagt Ghislain.
Heute glaubt er zu wissen, warum er
sich vor fünf Jahren in Mexiko seiner
grössten Angst gestellt hat: Er denke, sagt
er nach einer Pause und wechselt für diesen Satz vom Englischen in seine französische Muttersprache, er habe eine
leichte suizidale Neigung gehabt und sich
deshalb unbewusst in lebensgefährliche
Situationen gebracht. Dann setzt Ghislain
zu einem längeren Monolog an, in dem es
darum geht, dass man seine dunkle Seite
akzeptieren und sich ihr stellen müsse,

wenn man im Leben weiterkommen wolle. Es ist eines seiner Lieblingsthemen,
das merkt man schnell, aber es ist noch
mehr als das.
Dankbarkeit gegenüber Meeresräubern
Der Tauchgang bei Playa del Carmen
habe sein Leben verändert, sagt Ghislain.
Durch die Begegnung mit den Haien habe er den Zugang zu seinen Emotionen
wiedergefunden. «Es gab Zeiten, da
konnte ich mich nicht mal mehr über das
Lachen meiner kleinen Tochter freuen.»
Inzwischen sei er jedoch ein freier
Mensch: «Früher war es mir wichtig, was
die Leute über mich dachten. Ich wollte
Geld verdienen, einen gewissen sozialen
Status haben. Das interessiert mich heute
nicht mehr.»
Seit seinem ersten Tauchgang mit den
Haien hat Ghislain nur noch eins im
Kopf: seinem einstigen Feind nachreisen.
Von einem Meer zum nächsten. Nachdem er alles über Haie gelesen hat, was er
zwischen die Finger kriegen konnte,
möchte er den Haien nun das zurückgegeben, was sie ihm geschenkt haben:
Freiheit. Sie sollen nicht länger von den
Menschen gejagt werden.
Jean-Marie Ghislain machte sich mit
der Unterwasserfotografie vertraut, begann Haie zu fotografieren und Bücher
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Der Fotograf Jean-Marie Ghislain legt Wert auf sorgfältige Bildkompositionen. Einige
seiner Werke setzen die südafrikanische Apnoetaucherin Hanli Prinsloo in Szene.

zu schreiben – sein jüngster Bildband
und seine Biografie sind soeben erschienen. Er hofft, die Menschen damit für die
Schönheit der Unterwasserwelt und den
Schutz der Haie und Meere sensibilisieren zu können. Er sagt: «Heute ist mein
Leben endlich sinnvoll. Ich weiss, wer ich
bin und was ich tue.»
Tiere mit individuellem Charakter
In den vergangenen Jahren hat sich Ghislain zu einer Art Haiflüsterer entwickelt.
Er weiss, wie man den Tieren begegnen
muss. Wenn er mit ihnen taucht, achtet er
stets darauf, dass er sich nicht senkrecht
im Wasser bewegt, weil den Haien Lebewesen fremd sind, die so schwimmen.
Die Arme hält er möglichst nah am Körper, um die Haie nicht unnötig aufzuregen. Sind sie in seiner Nähe, bewegt er
sich so langsam wie möglich – und versucht, entspannt zu wirken, was ihm immer müheloser gelingt. Schwimme ein
Hai direkt auf ihn zu, suche er den Blickkontakt und stosse ihn mit seiner Kamera
ganz bestimmt von sich, sagt Ghislain. So
lange, bis er Leine ziehe. «Der einzige gefährliche Hai ist für mich heute der, den
ich nicht sehe.»
Hört man den Belgier über «seine»
Haie sprechen, hat man das Gefühl, dass
sie uns Menschen gar nicht so unähnlich
sind. «Die Haie haben ganz unterschiedliche Charaktere», sagt er. «Die meisten
interessieren sich nicht für die Menschen.
Andere suchen den sozialen Kontakt.
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«Heute ist mein Leben endlich
sinnvoll»: Jean-Marie Ghislain

Und dann gibt es auch solche, die angreifen.» Aber das seien Ausnahmen. Meistens gebe es einen Grund für dieses
Verhalten: «Haie werden aggressiv, wenn
sie wegen eines physischen Handicaps
bei der Nahrungssuche im Nachteil sind.»
Oder wenn in der Nähe gefischt werde.
Dann erwache ihr Jagdinstinkt. «Menschen gehören nicht auf den Menüplan
eines Hais», betont Jean-Marie Ghislain.
Der Mensch sei als Beute viel zu mager.
Emma lässt sich ihre Nase streicheln
Ein Jahr ist es nun her, dass Jean-Marie
Ghislain mit seiner Lebensgefährtin Leina
vor den Küsten der Bahamas tauchte – inmitten von Zitronenhaien und Tigerhaien. Irgendwann merkte er, dass «Emma»,
1500 Kilogramm schwer und vier Meter
lang, seine Nähe suchte. Das Tigerhai-

weibchen, das Taucher auf diesen Namen
getauft hatten, schwamm direkt auf ihn
zu. Nach einem kurzen Zögern kniete
Ghislain sich hin und streckte ihr seine
offenen Handflächen entgegen. Emma
legte ihre Nase hinein. Er streichelte sie
mit seinen Daumen. Sanft, langsam.
Nach rund zehn Sekunden schwamm sie
davon, um wenig später zurückzukehren.
Und ihre Nase erneut in seine Hände
zu legen.
Fotos erzählen von dieser Begegnung.
Ein riesiger Hai mit weit aufgesperrtem
Maul ist darauf zu sehen. Als Erstes fallen
die scharfen Zähne auf. Erst auf den
zweiten Blick realisiert man, wie vertraut
und verspielt Fisch und Mensch miteinander umgehen. Die Bilder haben
etwas Rührendes. Verzauberndes.
Vielleicht ist es das, was die Haie mit
Jean-Marie Ghislain getan haben: ihn
verzaubert. Ihm die Angst genommen,
seine dunkle Seite, und die Leere mit
Schönheit gefüllt.

Buchtipps
Jean-Marie Ghislain: «Berührende
Schönheit» und
«Schönheit besiegt
Angst» (Autobiografie); beide
Elisabeth-Sandmann-Verlag, 2014

BEOBACHTER NATUR | DEZEMBER 2014

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung BEOBACHTER NATUR-2014-12-05-tui- 1f87442df0b200004ec0642571289657

